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Vorwort

Drei Jahre Kunsterziehung für Menschen mit Behinderungen in Dort-
mund – drei Jahre Begleitung behinderter Menschen, individuelle 
künstlerische Ausdrucksmöglichkeiten zu finden. Dies war der Inhalt 
des Dortmunder Modells Kunst, dessen Ergebnisse mit diesem Kunst-
katalog vorgestellt werden.
Wir danken der Stiftung Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-West-
falen dafür, dass sie der Dortmunder Arbeiterwohlfahrt dieses Projekt 
ermöglicht hat, das einer unserer Beiträge für den sehr komplexen 
Prozess der Inklusion ist. Und da dies ein weiter und schwieriger Weg 
ist, den unsere Gesellschaft bestreiten will und muss, freuen wir uns, 
dass es ein Schwesterprojekt gibt - das Dortmunder Modell Musik, 
das die Technische Universität ungefähr zur gleichen Zeit mit Unter-
stützung durch das Sozialministerium des Landes NRW durchführte.

Kunst galt lange Zeit als ein Privileg derjenigen, die die Mittel dazu 
hatten: Die finanziellen Mittel, vor allem aber auch das „Bildungska-
pital“, sich den Reichtum von Kunst zu erschließen und sie als Chance 
für die eigene Lebensgestaltung kennen zu lernen. Gemeinsam mit 
anderen zu lernen, sich zu entwickeln und das notwendige Selbstbe-
wusstsein zu bilden, schafft eine Basis für selbstbewusste und selbst-
ständige Mitwirkung an dieser Gesellschaft, an ihrer Kultur und Kunst.

Unser Ziel: Wir wollen keine Kunstszene für Menschen mit Behinde-
rungen, sondern die Talente und die Ideen behinderter Menschen 
sollen in der Kunst ebenso vertreten sein wie in der gesellschaftli-
chen und politischen Diskussion überhaupt. Und daher ging es in 
dem Projekt, das in diesem Katalog vorgestellt wird, mit vielen Work-
shops in vielen Einrichtungen der Dortmunder Eingliederungshilfe vor 
allem darum, Lust und Selbstvertrauen und natürlich auch technische 
Kenntnisse zu vermitteln, um mitzumachen, wenn es um Kunst geht. 
Insofern finden sich in diesem Katalog neben den Porträts und den 
Bildern von Menschen, die die Kunst kennenlernten, im letzten Teil 
auch Darstellungen von und über KünstlerInnen, die mit ihrer Kunst 
aus dem Kunstatelier WERKstattARBEIT kommen und heraustreten, 
um anerkannt, gesehen und gehört zu werden.

Einen herzlichen Dank an die Stiftung Wohlfahrtspflege, an die betei-
ligten Dortmunder Wohnhäusern und Werkstätten für behinderte 
Menschen und die MitarbeiterInnen des Projekts für drei Jahre Dort-
munder Modell Kunst. Ich wünsche mir, dass dieser Katalog einen 
weiteren Schritt zur Anerkennung der Kunst und der KünstlerInnen 
darstellt, die mitunter eben auch KünstlerInnen mit Behinderungen 
sind.

Gerda Kieninger MdL
Vorsitzende der 
Arbeiterwohlfahrt 
Unterbezirk Dortmund
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Inklusion ist seit der Unterzeichnung der Behindertenrechtskonven-
tion der Vereinten Nationen durch die Bundesrepublik im Jahre 2009 
das große Thema in der Politik für und mit Menschen mit Behinde-
rung. Mit der Verabschiedung der Konvention verbunden ist ein Pers-
pektivwechsel auf Menschen mit Behinderungen – sie werden nicht 
länger als Objekte von Fürsorge gesehen. Vielmehr haben sie einen 
eigenen Willen, eigene Vorstellungen und selbst den größten Schatz 
an Wissen darüber, welche Unterstützung notwendig ist, um volle 
gesellschaftliche Teilhabe zu erlangen.

Wir alle müssen Inklusion lernen, es handelt sich um eine gesamt-
gesellschaftliche Herausforderung. Voraussetzung ist die Erkenntnis, 
dass Menschen mit Behinderungen ein gleichberechtigter Teil unserer 
Gesellschaft sind. Und sie müssen nicht nur beteiligt werden - sie 
haben das Recht auf selbstständige und selbstbestimmte Lebensent-
faltung, wie alle anderen auch. Inklusion ist die Verwirklichung eines 
Menschenrechts. Dafür ist es wichtig, Bestehendes in Frage zu stellen. 
Das erstreckt sich auf alle Lebensbereiche. Insbesondere im schwie-
rigen Feld der schulischen Bildung für Kinder mit Behinderungen, aber 
auch beim inklusiven Arbeitsmarkt gibt es viel zu tun – erste große 
Schritte sind bereits unternommen.

Beim Dortmunder Modell Kunst wird ein anderes Handlungsfeld bear-
beitet, dessen Bedeutung nicht so offensichtlich ist wie die Schule und 
die Arbeit: Kunst, die Auseinandersetzung mit Kunst, die Erarbeitung 
von Kunst als Möglichkeit, sein Leben zu gestalten. Das sind jedoch 
keine Nebensächlichkeiten – gerade in einer Zeit, in der die Menschen 
ihre Selbstbestätigung nicht nur durch die Arbeit finden müssen. Inso-
fern kann ästhetische Bildung, um die es vorrangig bei dem hier vorge-
stellten Projekt geht, als wichtige Basisarbeit angesehen werden, um 
auch Menschen mit Behinderung Selbstverwirklichung durch Kunst zu 
ermöglichen.

Daher freue ich mich über die Aktivitäten in Dortmund, die die 
Aufmerksamkeit auf die bildende Kunst gelenkt haben. Und ich freue 
mich umso mehr, als es auch hier um künstlerische Qualität geht, um 
Anerkennung der künstlerischen Leistung und nicht um eine Form von 
Therapie oder Beschäftigung. Dies zeigt der vorliegende Katalog und 
genau dies ist auch der angemessen hohe Anspruch, der sich letztlich 
aus der Inklusion ergibt. Es geht nicht um die Kunst von Menschen mit 
Behinderungen – es geht um Kunst, die diese Gesellschaft mit ihrer 
individuellen Qualität reicher macht.

Grußwort

Guntram Schneider 
Minister für Arbeit, Integration und 
Soziales des Landes Nordrhein-
Westfalen

Grußwort

Mit diesem Katalog werden Bilder vorgestellt, gemeinsam mit den 
Menschen, die diese Bilder gemacht haben. Nichts Ungewöhnliches 
– so weit. Dass diese Menschen behindert sind, macht den Katalog 
nicht besser oder schlechter. Wenn uns die Bilder gefallen, wenn sie 
uns etwas zu sagen haben, dann letztlich, weil sie uns als Kunstwerke 
ansprechen.

Insofern ist es sicherlich nicht unproblematisch, in Katalogen, Ausstel-
lungen oder auch Projekten wie dem Dortmunder Modell Kunst 
darauf abzuzielen, dass es sich um Kunst von Menschen mit Behinde-
rung handelt. Und wiederum ist dies vielleicht auch (noch) notwendig: 
Zu sehen, dass ansprechende und bewegende Bilder von Menschen 
geschaffen werden, die in der Normalgesellschaft (noch) als Rand-
gruppe gelten. Und wahrscheinlich ist es noch notwendig, in Work-
shops denjenigen Erfahrungen mit Kunst zu ermöglichen, die dieses 
für jeden Menschen wichtige Erlebnis vielleicht eher selten haben.

Wenn Dortmund – und das wünsche ich mir – auf dem Weg zu einer 
Stadt ist, die allen Menschen kulturelle Vielfalt ermöglicht, dann 
können solche Projekte hilfreich sein. Sie können Menschen Möglich-
keiten eröffnen, ihre Kreativität zu entfalten und die Ergebnisse auszu-
tauschen. Sie können helfen, dass Kunst und damit die Künstlerinnen 
und Künstler anerkannt werden. Ob jedoch Bilder als Kunst und 
MalerInnen als KünstlerInnen von uns gesehen werden, hängt von der 
Qualität, von der Originalität der Werke ab – und sicherlich auch von 
vielen Mechanismen des Kunstbetriebs.
Ich wünsche mir, dass wir uns gemeinsam nach diesem Projekt weiter 
bewegen. In Richtung einer lebendigen, vielfältigen Kulturlandschaft, 
die niemanden per se ausschließt und die ein wichtiger Teil einer 
Stadt und ihrer Gesellschaft ist.

Jörg Stüdemann
Stadtdirektor und 
Dezernent für Kultur, 
Sport und Freizeit 
der Stadt Dortmund
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Die kunstwissenschaftliche Auseinandersetzung von Werken, die von 
Menschen mit psychischen Krankheiten oder kognitiven Behinde-
rungen produziert wurden, ist eine verhältnismäßig junge Disziplin. 
Noch im vergangenen Jahrhundert wurde diesem heterogenen Perso-
nenkreis die Fähigkeit zu kreativem Schaffen pauschal abgesprochen. 
Kunst von Menschen mit psychischen Krankheiten erlangte erstmals 
vor ca. 100 Jahren eine gewisse Aufmerksamkeit, als Réja (1907), 
Morgenthaler (1921) und Prinzhorn (1922) sich deren Werken wissen-
schaftlich widmeten. Der Psychiater Hans Prinzhorn legte ab 1919 
eine inzwischen weltbekannte Sammlung von Werken seiner Pati-
enten an und betrachtete diese weniger unter psychiatrisch-diagnos-
tischen Gesichtspunkten, sondern als Schöpfungen von künstlerisch 
talentierten Menschen (vgl. Gorsen 2007, 26).

Die von dieser besonderen Ausdrucksform ausgehende Faszination 
führte in der Nachkriegszeit dazu, dass einige Künstler mit psychi-
schen Krankheiten bekannt wurden, die fortan unter dem Begriff „Art 
Brut“ oder später auch „Outsider Art“ gehandelt wurden. Arbeits- 
und Ausstellungsmöglichkeiten für Künstler mit einer so genannten 
geistigen Behinderung waren hingegen nicht vorhanden, bis 1966 von 
Anne Dore Spellenberg die kreative Werkstatt in Stetten gegründet 
wurde. Diese galt als Pionierinstitution und war Vorbild für viele 

Der König der Couchflaschen

Kurator Dr. Frederik Poppe von der Universität Leipzig hat die Bilder der 
Künstlerinnen und Künstler in diesem Katalog ausgewählt.

Ateliers im deutschsprachigen Raum, die in den letzten Jahrzehnten 
gegründet wurden (vgl. Poppe 2012, 19-25).

Kläger beobachtet dabei folgendes Phänomen: oft waren innerhalb 
von Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) zunächst künst-
lerische Ateliers vorhanden, in denen Arbeiter von Industriezuliefe-
rungsabteilungen einer kreativen Beschäftigung als Freizeitausgleich 
nachgingen. Einige Mitarbeiter nutzten die Angebote verstärkt und 
zogen die künstlerische Beschäftigung ihren Hauptaufgaben vor. In 
einigen WfbM entstanden auf diese Weise künstlerische Abteilungen, 
die gleichberechtigt zu anderen Bereichen auftraten und in denen die 
Künstler hauptamtlich, ganztägig und nachhaltig kreativen Projekten 
nachgingen (vgl. Kläger 1999, 2-3).

Das Dortmunder Modell hat seit 2010 ebenfalls den Betrieb einer 
Kunstwerkstatt zum Ziel, in der Künstlerinnen und Künstler mit 
Assistenzbedarf geeignete Bedingungen vorfinden, um künstlerisch 
arbeiten und ihre Werke dem Kunstbetrieb zugänglich machen zu 
können. Unter dem Dach der AWO-Werkstätten entsteht das Kunst- 
und Grafikatelier „WERKstattARBEIT“, in dem sowohl Freizeitangebote 
als auch Ausbildungs- und Arbeitsbereiche etabliert werden sollen. 
Zunächst wurde in einem längerfristig angelegten Projekt in einem 
breiten Rahmen kunstpädagogisch gearbeitet, um eine große Zahl 
an Interessenten zu erreichen. Einige Teilnehmende arbeiteten mit 
besonderer Ausdauer, hoher Motivation und starkem Engagement. 
Passionierte und talentierte Künstler werden in dieser Phase zuneh-
mend erkennbar. Sie sollen in Zukunft die Chance erhalten, mit Unter-
stützung von Assistenten weitgehend selbständig, künstlerischen 
Tätigkeiten nachzugehen.

Seit Beginn des Projektes im Januar 2010 entstand eine große 
Zahl künstlerischer Werke, von denen einige für den vorliegenden 
Katalog ausgewählt wurden. Im Folgenden wird jeweils ein Werk der 
ausgewählten Künstler kurz beschrieben. Auf zwei Exponate sei im 
Anschluss exemplarisch etwas ausführlicher eingegangen:

Das Selbstportrait von Elke Friedrich ist in expressionistischer Tradi-
tion mit starken blau-weiß Kontrasten und grobem Duktus gehalten. 
Der Blick durchdringt den Betrachter.
Gegenständlich ist auch die Malerei von Isabelle Maciolek. Eine 
Reihe von Turbinen scheinen in ihrer menschenleeren „Fabrik“ still zu 
stehen.
Die „Zeitreise“ von Yvonne Keidies zeigt hingegen drei emoti-
onsarm wirkende Gestalten, wie sie durch verschiedene Ebenen von 
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ineinandergreifenden Zahnrädern wandeln.
Jutta Marewski setzt sich mit importierten Bräuchen auseinander. 
„Halloween“ zeigt Geister in den Gassen einer Stadt, in der Kinder im 
Licht der Laternen von Haus zu Haus ziehen.
Die Nacht scheint auch ein Motiv für Merve Sedits „Tiefe des Waldes“ 
zu sein, auf dem eine Eule dem Betrachter entgegen blickt.
Bei Katja Griebels „Kindheit“ bleibt offen, welche der drei Figuren 
Mensch, Spielzeug oder Marionette darstellen. Die Komposition 
wirkt durch den unterschiedlichen Farbeinsatz und die verschiedenen 
Schraffuren lebendig.
In grellen Farben ist die flächendeckende Komposition „Dortmund“ 
von Nadine Schulz gehalten, bei der die Stadt von Menschen verlassen 
scheint.
O.T. von Josephine wirkt wie eine Unterwasserlandschaft, bei der der 
Betrachter das Sonnenlicht durch Pflanzen und Felsen durchschim-
mern sieht.
O.T. von Agnes Redemann besticht durch Vielschichtigkeit und Farb-
tiefe. Die in warmen Tönen gehaltenen Zufallsstrukturen lassen den 
Betrachter immer neue Details entdecken.
Das Panoramabild von Erwin Lattemann ist dagegen stärker struktu-
riert. Feine und Grobe Linien teilen das Werk ein und bilden damit 
neue Rahmen innerhalb des Bildes.

Das Exponat „Spanische Steine“ von Thomas Schmitz ist ein Quer-
format im Verhältnis 2:3 - ebenfalls flächendeckend bearbeitet und 
durch zeichnerische Elemente durchlaufen. Die Konturen sind hier in 
tiefem Schwarz gehalten und strukturieren die erdfarbenen gemalten 
Flächen. Schmitz arbeitet ausschließlich flächig und gibt einigen 
Elementen eine grafische Oberflächenstruktur. So kann „Spanische 
Steine“ auf den Betrachter durchaus wie eine Ansammlung abstra-
hierter Früchte wirken.
„Der König der Couchflaschen“ von Marion Weirauch ist ein flächen-
deckend bearbeitetes leichtes Querformat. Drei separate Holzstift-
zeichnungen gliedern das Werk und strukturieren die aquarellierten 
Farbflächen. Weirauchs figürliche, farbenfrohe Elemente erinnern 
an orientalische Architektur, wobei der mittlere Körper dominiert 
und sich in der Farbgebung deutlich von den anderen beiden unter-
scheidet. Die gewählten Ornamente sind dabei vielfältig und ansatz-
weise symmetrisch angeordnet. Auf den Betrachter wirkt das Bild 
geheimnisvoll und mystisch. Der ungewöhnliche rätselhafte Titel 
verstärkt diese Wirkung.
Die beiden letztgenannten Werke sind an allen vier Seiten ange-
schnitten. „Der König der Couchflaschen“ erhält durch diesen 
Anschnitt eine Fensterwirkung, während „Spanische Steine“ wie ein 

Detail eines größeren Bildes wirkt. Dadurch wird die Neugier nach 
Kontext geweckt, was die Exponate äußerst spannungsvoll erscheinen 
lässt.

Die beschriebene Selektion ging aus der so genannten „Phase der 
Talentförderung“ hervor, in der aus den angebotenen Workshops 
Talentkurse gebildet wurden. Die teilnehmenden Künstler haben 
fortan die Möglichkeit, in höherem zeitlichen Umfang zu arbeiten 
als zuvor. Das Dortmunder Modell setzt aber auch weiterhin auf 
eine Breitenförderung, um „Interesse an bildender Kunst zu wecken, 
spezifische Ausdrucksmöglichkeiten zu erkennen und Arbeitstech-
niken zu erlernen“ (Arbeiterwohlfahrt 2013). Die Kombination beider 
Ansätze ist vielversprechend. So können einerseits Talente gefördert 
und im Kunstbetrieb verortet werden; andererseits dient der kreative 
Rahmen einer offenen Werkstatt allen Interessierten, um sich künst-
lerisch auszuprobieren und an Gestaltungsprozessen teilzunehmen.

Ein weiterer Fokus des Dortmunder Modells liegt auf der inhaltlichen und 
technischen Aus- und Fortbildung von Künstlern mit Assistenzbedarf. 
Die meisten Künstler mit kognitiven Behinderungen im deutschspra-
chigen Raum sind noch immer Autodidakten, da Konzepte für eine 
grundlegende künstlerische Ausbildung derzeit noch nicht flächen-
deckend vorliegen. Hier liegt eine Chancenungleichheit im Bezug auf 
den Zugang zu geeigneten Bildungsformaten vor. Bis Möglichkeiten 
zur Professionalisierung im Rahmen von künstlerischen Ausbildungs-
gängen vorhanden sind, kann die Werkstatt selbst einen Beitrag zur 
Qualifizierung und zu einem Nachteilsausgleich leisten. Dies trägt 
dazu bei, geeignete Rahmenbedingungen für kreatives Arbeiten zu 
schaffen und auszubauen und somit den Kunstbetrieb längerfristig zu 
bereichern. 

Dr. Frederik Poppe

Arbeiterwohlfahrt: Domo: Kunst. Bildung und Förderung für Menschen mit Behinderung. Online im Internet: 

http://www.domo-kultur.de

Gorsen, P.: Das Prinzip Art Brut. In: Bäumer, A. (Hg.): Kunst von Innen – Art Brut in Austria. Wien 2007, 26-33.

Kläger, M.: Kunst und Künstler aus Werkstätten: Status, Eigenarten, Pflege. Hohengehren 1999.

Poppe, F.: Künstler mit Assistenzbedarf. Eine Interaktionsstudie. Frankfurt am Main 2012.
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Marion Weirauch 

Seite 12

Ich bin eben eine Hü-Hott-Person.
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Ungestüme Kreativität, das macht Marion Weirauch aus. Sie siebt ihre 
Ideen nicht zuerst durch engmaschige Logik, filtert sie nicht durch 
die Augen anderer. Sie malt völlig - ja: unbehindert. Schon die Titel 
ihrer Bilder verweisen auf völlig freie und dabei teils komische, teils 
märchenhafte Assoziationen. Sie heißen „Möwe Saurus“, „Tanz der 
Paradiesvögel“, „Blumenvogel“ und „Der König der Couchflaschen“. 

Betrachtet man die Bilder, die zu den jeweiligen Titeln gehören, ist 
sofort klar: Genau so müssen sie heißen, so und nicht anders. Sie 
selbst findet nicht, dass sie besonders gut malt, basteln könne sie viel 
besser. „Wenn ich anfange zu malen, weiß ich nie, was es werden soll. 
Ich denke nicht darüber nach, sondern male einfach aus der Phan-
tasie heraus“, so beschreibt sie selbst die Entstehungsgeschichte ihrer 
Bilder. Beim Malen einem bestimmten Thema zu folgen, sei nicht ihre 
Sache. „Als Kind habe ich Malen gehasst, weil die Lehrerin mich dazu 
gezwungen hat.“ Heute malt sie gerne, meistens.

Marion Weirauch war 2004 die erste in der damals neu gegründeten 
Malgruppe. Heute ist sie zur Hälfte in der Montage, zur Hälfte im 
Kunstatelier. Sie findet es im Atelier angenehmer, weil es dort viel 
ruhiger ist als in der Montage. Beim Malen kann sie gut abschalten. 
„Es ist wie eine Beschäftigung“, sagt sie. Für Arbeit hält sie es nicht: 
„du machst da ja kaum körperlich was.“ Sie müsse sich immer beschäf-
tigen, weil sie hyperaktiv sei. In der Tat ist sie immer in Bewegung und 
überholt sich beim Sprechen manchmal selbst, so schnell hüpft sie 
von einer wilden Geschichte zur nächsten. Als Kind konnte sie nicht 
richtig sprechen, lernte es in Sprachtherapien.
Die 27-Jährige kam in der Nähe der Cranger Kirmes in Herne zur Welt 
und wuchs in Dortmund auf, sie lebt nach wie vor bei ihrer Mutter. 
Marion Weirauch besuchte mehrere Förderschulen und wurde immer 
wieder getestet. Einmal an einer Hochschule, berichtet sie, „das ist 
ein Ort für Leute, die einen höheren IQ haben als ich.“ Sie ist wohl 
das, was in der vermeintlich normalen Welt meist als „geistig behin-
dert“ bezeichnet wird. Erlebt man sie jedoch und sieht ihre Arbeiten, 
wird sofort klar, wie unzulänglich solche Begriffe und Zuschreibungen 

Ich male einfach aus der Phantasie heraus.

sind. Marion Weirauch kann nicht lesen und schreiben - aber sie kann 
sehr gut mit Photoshop, einer ausgesprochen komplexen Bildbearbei-
tungssoftware, umgehen. Während des Domo-Projektes entstanden 
so auch unzählige elektronische Bilder, Electronic Art, alle abgelegt in 
einem Dateiordner mit dem Namen „Super Marion World“.

Nach ihrer Kindheit gefragt, legt sie sofort los. Schon als Sechsjährige 
sei sie sehr aggressiv gewesen, „ich wollte immer Leute umbringen.“ 
Hat sie natürlich nicht. Sie erklärt das so: „Menschen haben eine gute 
und eine böse Seite. Ich kann nichts dafür, bin eben eine Hü-Hott-Person.“ 
Einmal sei sie mit einer 500-Kilo-Hantel auf jemanden losgegangen. 
Als sie 13 war wurde sie angefahren und schwer verletzt, seitdem 
sei sie etwas ruhiger. Marion Weirauch will durchaus auch in Zukunft 
weiter malen, aber nur wenn sie gute Laune habe. Sie freut sich 
über das öffentliche Interesse an ihren Bildern, winkt aber verlegen 
ab: „Ich bin nicht so eine Berühmtheit“. Eine bevorzugte Maltechnik 
und künstlerische Vorbilder hat sie nicht. Die Bilder von Keith Haring 
gefallen ihr allerdings ganz gut. Jetzt ist sie selbst Künstlerin - dabei 
wollte sie eigentlich Busfahrerin werden.
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Tanz der Paradiesvögel, 2010
Tusche und Wasserfarben auf Papier
24 x 32 cm

Blumenvogel, 2011
Graphit und Wasserfarben auf Papier
24 x 32 cm
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Möwe Saurus, 2012
Graphit auf Papier
42 x 56 cm

Der König der Couchflaschen, 2010
Tusche, Graphit und Buntstift auf Papier
24 x 32 cm
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Hühnerhaufen, 2012
Acryl, Gouache und Graphit auf Papier
49 x 70  cm



Seite 22 Seite 23

Katja Griebel

Ich suche noch nach einem Ausdruck, mit dem 
ich mich selbst am besten annehmen kann.



Zu ihren Vorbildern zählt Gabriele Münter, die Lebensgefährtin von 
Wassily Kandinsky, die sich als expressionistische Malerin Anfang 
des 20. Jahrhunderts auch einen eigenen Namen gemacht hat. Katja 
Griebel über ihre Verbindung zu der Künstlerin: „Ich habe am selben 
Tag Geburtstag wie Gabriele Münter. Vielleicht haben wir etwas 
gemeinsam.“ Auch Gerhard Richter hat sie inspiriert. Von den fünf 

ausgewählten Bildern in diesem Katalog gefällt ihr selbst die „Frau mit 
Maske“ am besten. Mit Tusche und Rohrfeder malt sie am liebsten. 
Das Bild „Kindheit“ zeigt einen spielenden Jungen und zwei Puppen. 
„Der Junge sieht aus, als wolle er etwas wegwerfen“, erklärt Katja 
Griebel. „In der Kindheit gibt es auch unangenehme Gefühle.“ Das Bild 
„Evolution“ entstand im Anschluss an den Besuch des Neandertalmu-
seums im Rheinland. Für Katja Griebel künstlerische Gesellschafts-
kritik: „In Zukunft können die Menschen sich nur noch mit Gasmasken 
fortbewegen, ihre Knie und Ellen sind mutiert. Der Mensch zerstört 
die Umwelt und damit die Zukunft seiner Nachfahren.“

Das Bild „Menschengruppe“ hat sich während des Malens entwi-
ckelt. „Ich fange an und sehe dann, welche Beziehungen die Figuren 
miteinander eingehen.“ Das sei nicht vom Kopf gesteuert, sondern 
ein Prozess. Das „Selbstportrait“ zeigt sie mit grimmigem Ausdruck, 
so sehe sie allgemein aus. „Ich suche noch nach einem Ausdruck, mit 
dem ich mich selbst am besten annehmen kann“, beschreibt sie ihren 
künstlerischen und ganz persönlichen Weg. Sie lächelt etwas verlegen: 
„Vielleicht bin ich eitel.“ Portraits interessieren sie jedoch über sich 
selbst hinaus. Das große Ziel: „Ich will einen Ausdruck finden, der das 
Wesen einer Person zeigt.“

Sie wünscht sich, dass sie weiter im Atelier arbeiten und sich weitere 
Techniken aneignen kann, und bedauert, dass Projektleiter Claus 
Lobenstein nicht mehr dabei ist: „Er fehlt mir als Mensch“. Katja 
Griebel malt nicht nur im Atelier, sondern auch Zuhause. Eine eigene 
Ausstellung würde ihr sehr gefallen. „Da würde ich dann gern auch das 
Ausstellungsmanagement übernehmen.“

Das allererste Bild entstand im Kindergarten, geritzt in eine Wachs-
fläche. Katja Griebel lächelt bei dem Gedanken daran. Seit sie denken 
kann, ist sie kreativ, und so blieb ihr Talent nicht lange verborgen. 
Die Lehrerin in ihrer Volksschule meinte, sie würde später sicherlich 
Malerin werden, eine Tante förderte ihre Begabung von Anfang an. 
Dabei hatte Katja Griebel selbst zunächst ganz anderes im Sinn. „Ich 
wollte Bäuerin werden“, erzählt sie. Auch wenn sie als Kind schon gern 
gemalt hat, entstanden die ersten bewussten Werke als sie 17 war.

Nach dem Abitur studierte sie Sozialarbeit, wechselte dann erst zu 
Kunst und Deutsch auf Lehramt, anschließend zu Diplom-Pädagogik 
mit dem Schwerpunkt Kunst. Sie beendete 1984 erfolgreich das 
Studium, fand dann allerdings keinen Job und ging ein Jahr in eine 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Zu dieser Zeit war sie oft in der 
Dortmunder Frauenkunstwerkstatt. Nach der Maßnahme war sie 
wieder arbeitslos und begann mit einer Fortbildung im Bereich 
„Social Management“. Für Katja Griebel liegt hier ein Grundstein 
für ihre Krankheit: „Überforderung spielte sicherlich eine Rolle, als 
ich psychisch krank wurde.“ Die Symptome kamen schleichend, 
gruben sich in ihr Leben und bestimmten immer mehr ihren Alltag. 

„Ich bildete mir ein Weltbild ein, das nicht real war, und hatte Angst 
vor Außerirdischen, die die Macht übernehmen wollten.“ Sie hörte 
Stimmen und litt unter Verfolgungswahn, typisch für Paranoide Schi-
zophrenie. Vielleicht wurde die Psychose auch durch ihre familiäre 
Situation mit ausgelöst. Katja Griebels jüngerer Bruder war als Kind 
gehbehindert. „Dadurch habe ich wohl eine Art Helfersyndrom entwi-
ckelt.“ Ihr eigentliches Wesen sei aber ganz anders: „Im Grunde bin 
ich gar nicht so lieb“, meint sie. „Lange war ich krankheitsuneinsichtig 
und habe die Medikamente verweigert, weil ich ja davon überzeugt 
war, dass wirklich da ist, was ich wahrnehme.“ Dreimal war sie in den 
folgenden Jahren in der Psychiatrie, das letzte Mal 2002. Das war das 
Jahr ihrer persönlichen Wende. Ihr Onkel übernahm zu dieser Zeit die 
gesetzliche Betreuung und durch den behandelnden Arzt verstand sie 
die Krankheit nach und nach immer besser. Seitdem nimmt sie die 
verordneten Medikamente regelmäßig und erkennt, dass die Symp-
tome zum Krankheitsbild gehören. Die Krankheit begleitet sie bis 
heute, die Symptome sind jedoch verschwunden. „Inzwischen geht es 
mir gut“, sagt die 54-Jährige.

Katja Griebel ist in Essen aufgewachsen und lebt seit ihrem Studium 
in Dortmund. Sie mag russische Musik - ihr Großvater war russischer 
Komponist und spielte Balalaika. Ihr Start in den AWO-Werkstätten 
war schon 1999, aber weil die Krankheit immer schlimmer wurde, 
musste sie bald wieder aufhören. Seit 2002 arbeitet sie kontinuier-
lich bei der AWO, anfänglich in der Textillogistik, dann in der Montage 
für Autozubehör. Das Malen im Künstleratelier nahm sie zunächst als 
begleitendes Angebot wahr, seit 2010 arbeitet sie ganztägig dort und 
beschäftigt sich seitdem noch intensiver mit Kunst. „Es gefällt mir hier. 
Die Malerei hilft, mich psychisch zu stabilisieren.“ Neben Maltech-
niken lernt sie im Atelier auch Bildbearbeitung am Computer.
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Im Grunde bin ich gar nicht so lieb.

Vielleicht habe ich mit Gabriele Münter etwas gemeinsam.
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links
Frau mit Maske, 2011
Tusche auf Papier
22 x 30 cm

oben
Menschengruppe, 2012
Tusche auf Papier
22 x 30 cm
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Evolution, 2011
Gouache und Graphit auf Papier
25 x 53 cm
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links
Selbstportrait, 2012
Acryl und Gouache auf Tintendruck
29 x 41 cm

oben
Kindheit, 2011
Tusche auf Papier
22 x 30 cm



Seite 32 Seite 33

Yvonne Keidies 

Ich denke immer noch, 
ich muss meine Fähigkeiten verbessern.
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Zauberhafte Wesen entstehen durch ihre Hand. Kluger Humor und 
leise Melancholie treffen sich nicht selten im gleichen Bild. Yvonne 
Keidies hat einen ganz eigenen Stil kreiert, ihre Werke erzählen kleine, 
oft anrührende Geschichten. So zeigt die dreiteilige Grafik „Schön-
heitswahn“ feiernde graubraun befellte Wildschweine, von denen 
eines einem vorbeiflanierenden eleganten rosa Schwein hinterher-

schaut. Im nächsten Bild unterzieht sich das Wildschwein einer offen-
kundig schmerzhaften Ganzkörperenthaarung, um im dritten Teil 
blitzblank genau wie das rosa Schwein die Straße entlangzustolzieren. 
Glücklich sieht es dabei nicht gerade aus, und der steile Zahn verrät es 
sofort: ein Wildschwein bleibt eben doch ein Wildschwein.
Eine Zeichnung zeigt einen einsamen Regenwurm, der sich selbst mit 
der Axt zerteilen will, um sich Gesellschaft zu verschaffen. Yvonne 
Keidies dazu: „Als das Bild entstand, wusste ich noch nicht, dass das 
gar nicht funktioniert.“ Ein Regenwurm kann zwar auf ein paar hintere 
Glieder verzichten und sich regenerieren, aber aus einem Wurm 
werden niemals zwei. Ein wenig sieht es so aus, als wüsste der Wurm 
auf dem Bild das auch und will sich wider besseres Wissen aus lauter 
Verzweifelung selbst verstümmeln. Yvonne Keidies’ Werke lassen dem 
Betrachter eben viel Raum für eigene Ideen und Assoziationen.
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Sie ist in einer kreativen, künstlerisch interessierten Familie aufge-
wachsen, malt und zeichnet seit Kindertagen. Nach dem Abitur in 
Schwerte machte sie zunächst ein Praktikum bei einer Illustratorin und 
besuchte eine Malschule. Dann begann die heute 44-Jährige mit dem 
Studium für Illustration und Zeichnen in Münster. Sie wollte Grafik-
designerin werden, jedoch nicht in einer Werbeagentur, das erschien 
ihr zu monoton. Sie ist seit 2010 ist im Kunstatelier und war in der 
gesamten Zeit des Domo-Projekts dabei. Da sie das Studium nicht 
beenden konnte, holt sie hier das nach, was sie noch lernen möchte. 
„Ich denke immer noch, ich muss meine Fähigkeiten verbessern“, sagt 
sie nachdenklich. Yvonne Keidies schätzt die Freiheit, die sie im Atelier 
hat. Wichtig ist ihr auch die Wertschätzung, die sich die Künstlerinnen 
und Künstler in all ihrer Verschiedenheit entgegenbringen.

Zu ihren künstlerischen Vorbildern gehören der amerikanische Realist 
Edward Hopper und der für seine Stillleben bekannte italienische 
Grafiker und Maler Giorgio Morandi. Die französisch-schweizerische 
Malerin und Bildhauerin Niki de Saint Phalle, die vor allem durch ihre 
Nana-Figuren bekannt wurde, bewundert sie ebenfalls. Und natürlich 
Tomi Ungerer, den französischen Grafiker und Illustrator von Bilderbü-
chern für Kinder und Erwachsene. Sie selbst zeichnet am liebsten mit 
Tusche und Feder und malt Aquarelle, gern würde sie als Illustratorin 
arbeiten. Einmal im Jahr macht sie in ihrer Dortmunder Wohnung 
eine kleine Ausstellung. Zurzeit zeichnet und malt sie vor allem Einzel-
werke. Ein Buch mit eigenen Cartoons - den Wunsch würde sie sich 
gern erfüllen. In der Schublade liegt viel Material, aus dem ein Kinder- 
und Jugendbuch entstehen könnte.

Ein Wildschwein bleibt eben doch ein Wildschwein.
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Schönheitswahn, 2012
Aquarell und Tusche auf Papier
30 x 62 cm

ohne Titel, 2012
Tusche und Buntstift auf Graupappe
23 x 30  cm
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Zeitreise, 2010
Gouache und Graphit auf Papier
35 x 70 cm
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Kokerei Hansa, 2011
Tusche, Aquarell und Gouache auf Papier
32 x 59 cm

ohne Titel, 2010
Tusche auf Papier
40 x 40 cm
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Kunstverrückt - 
Verrückt nach Kunst

Isabelle Maciolek sitzt konzentriert vor dem Portrait eines älteren 
Mannes und lässt ihm Pinselstrich für Pinselstrich einen grauen Bart 
wachsen. Zwei Plätze weiter beschäftigt sich Erwin Lattemann immer 
abwechselnd mit seinem aktuellen Bild und mit einem Nikolaus aus 
Blech, den er gerade eben, längst im neuen Jahr, irgendwo gefunden 
hat. Elke Friedrich kommt durch die Tür des Ateliers, gut gelaunt und 
ganz rosig um die Nase. Sie war heute Morgen zum ersten Mal nach 
langer Zeit beim Schwimmen und kocht nun erst mal einen Kaffee, 
bevor sie sich der Kunst widmet. Währenddessen berichtet Katja Grie-
bel in ihrer ruhigen und überlegten Art, welche Aufträge das Kunsta-
telier der AWO-Werkstätten in den letzten Jahren erledigt hat. Mit 

Buntstiften arbeitet sie dabei 
sorgfältig an einer Zeichnung 
weiter. In den schweren Regalen 
stapeln sich die Werke der letz-
ten Jahre, überall Farben, überall 
Pinsel und Stifte. Auf Schränken 
und Fensterbänken recken sich 
kleine und große dreidimensio-
nale Kunstwerke aus Papier und 
Pappmaché in die Höhe - Tiere 
auf einem großen Baum, Phan-
tasiewesen, bunte Blumenskulp-
turen.

Die Künstlerinnen und Künstler 
des Ateliers haben zum Beispiel 
eine Wand in einer Grundschu-
le gestaltet. Dabei waren nicht 
nur ihre Ideen und die kreative 
Umsetzung gefragt, auch viel 
Koordination war gefordert. Ein 
richtiges Projekt von der Planung 
bis zur Fertigstellung. Das sei 
durchaus anstrengend gewesen, 
erzählt Katja Griebel, aber vor 
allem eine spannende Heraus-
forderung, außerhalb der Werk-
stätten etwas auf die Beine zu 
stellen. Auch die Bewohner einer 
Seniorenwohnstätte der AWO 
können auf Wandkunst schauen, 
die das Atelier entworfen und 

realisiert hat. Im Repertoire der 
elf Werkstatt-Künstler außer-
dem: Weinetiketten, Speisekar-
ten und natürlich Plakate. Zur-
zeit wächst das Atelier und zieht 
bald in einen größeren Raum, 
neue Künstlerinnen und Künstler 
kommen hinzu. Allesamt kunst-
verrückt.

Was genau hat eigentlich Kunst 
in Werkstätten für behinderte 
Menschen (WfbM) zu suchen? 
WfbM haben laut Sozialgesetz-
buch die Aufgabe, Menschen 
mit Behinderungen, die kei-
nen Zugang zum „allgemeinen 
Arbeitsmarkt“ haben, durch 
Arbeit gesellschaftliche Teilha-
be zu ermöglichen. Das bieten 
die Werkstätten der Dortmun-
der AWO in unterschiedlichsten 
Arbeitsfeldern. Von der Näherei, 

über Montage, Landschaftspfle-
ge und Logistik bis zur Wäscherei 
und darüber hinaus reicht das 
Spektrum. Und dann gibt es noch 
das Kunstatelier. Die Produktion 
von Kunst, das ist leicht einzu-
sehen, funktioniert nach ande-
ren Gesetzmäßigkeiten als die 
Produktion von Schrauben oder 
Schlipsen. Künstler arbeiten in 
der Regel freier, autonomer und 
individueller als typische Arbei-
ter und Angestellte. Insofern 
ist es wenig erstaunlich, dass 
Kunstateliers in WfbM zunächst 
ungewöhnlich erscheinen. Sie 
sind jedoch durchaus erfolgreich 
und mittlerweile aus der Werk-
stattlandschaft auch nicht mehr 
wegzudenken.

Die Idee des Ateliers ist im Grun-
de leicht zu erklären: Die Arbeit 
künstlerisch begabter Menschen 
mit Behinderungen wird unter-
stützt und gefördert, zugleich 
versuchen die Ateliers, für ihre 
Künstlerinnen und Künstler 
Zugänge zum Kunstmarkt zu 
schaffen. Ein Markt mit all seinen 
Nischen vom hübschen, verkauf-
baren Bild bis zur Anerkennung 
durch den Ankauf eines Muse-
ums. Ziel ist, durch den Verkauf 

Das Kunstatelier WERKstattARBEIT
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von Kunstwerken oder auch angewandter Kunst – etwa im Zusammen-
hang mit Werbung - Einnahmen zu erzielen, die das Arbeitsentgelt 
der kreativen Werkstattmitarbeiter finanzieren. „Wenn das gelingt, ist 
das Kunstatelier innerhalb einer Werkstatt ebenso kostendeckend wie 
etwa eine Abteilung mit Verpackungsarbeiten“, so Klaus Hermansen, 
Leiter der Dortmunder AWO-Werkstätten. Insofern beansprucht das 
Kunstatelier keine Sonderstellung innerhalb der Werkstätten.

Neben den ökonomischen Erfolgsfaktoren gibt es weitere gute Grün-
de, die Förderung von Künstlern mit Behinderung auf einem profes-
sionellen Niveau zu betreiben. Vielen Menschen mit Behinderungen 
hilft die produktive und qualifizierte Beschäftigung mit Kunst, ihre 
Persönlichkeit weiterzuentwickeln. In der Auseinandersetzung mit 
ihren Themen und den Techniken der Kunst finden sie häufig Ruhe, 
Lebensfreude und Selbstvertrauen. „Gerade das Domo-Kunstpro-
jekt hat deutlich gezeigt, dass Kunst künstlerischen Menschen mit 
Behinderung hilft sich zu entfalten und zu entwickeln“, beschreibt 
Klaus Hermansen die Erfahrungen aus drei intensiven Jahren. Dar-
über hinaus bereichert das Kunstatelier die kreativen begleitenden 
Angebote der Werkstätten. Begleitende Angebote bieten Menschen 
mit Behinderung neben der Arbeit weitere Möglichkeiten der Per-
sönlichkeitsentwicklung. Insofern fördert das Atelier mit Mitteln der 
Kunsttherapie auch Beschäftigte, die in anderen Werkstattbereichen 
arbeiten. Außerdem ist Kunst eine besonders geeignete Möglichkeit, 
das Ansehen behinderter Menschen in der Gesellschaft zu verändern. 
Künstlerinnen und Künstler können trotz ihrer „Behinderung“ Aner-
kennung finden und helfen so das Vorurteil abzubauen, Menschen mit 
Behinderung seien bedauernswerte Defizitwesen. Klaus Hermansen: 
„Gerade dieses hartnäckige Vorurteil ist nämlich ein wesentliches Hin-
dernis auf dem Weg zur Inklusion.“

Es gibt bemerkenswert viele 
ausdrucksstarke Talente in den 
Werkstätten. Unter den rund 
850 Menschen mit Behinderung 
ließen sich problemlos ausrei-
chend viele künstlerisch Begab-
te finden. „Unsere anfängliche 
Sorge, dass sich eine eigene 
Abteilung vielleicht nicht lohnt, 
hat sich als unbegründet erwie-
sen“, so Hermansen. Von den 
elf Künstlerinnen und Künstlern 
sind sechs täglich im Atelier, 
zwei der Beschäftigten kommen 
aus dem Berufsbildungsbereich 
der Werkstatt. Gleichwohl hat 
der Kunstmarkt seine eigenen 
Gesetze und das Angebot über-
steigt die Nachfrage deutlich. 
Daher wird im Atelier der AWO 
auch „Gebrauchskunst“ entwi-
ckelt, die im großen Feld von 
Werbung und visueller Kommu-
nikation zum Einsatz kommt und 
die Finanzierung des Ateliers 
erleichtert.

Zu guter Letzt stellt sich bei der 
Präsentation von Projekten wie 
dem in diesem Kunstkatalog vor-
gestellten immer wieder eine 
Frage: Wie sinnvoll ist der Hin-

weis darauf, dass Kunst innerhalb einer Werkstatt für behinderte Men-
schen, also von behinderten Menschen geschaffen wurde? Natürlich 
sollen die Kunstwerke an sich gewürdigt werden, weder wegen noch 
trotz Behinderung. Andererseits lassen sich Werk und Künstlerbiogra-
fie nicht trennen. „Warum sollte man also nicht auf die gesellschaft-
liche Randstellung von Menschen mit Behinderung hinweisen, wenn 
es um ihre künstlerischen Potenziale geht“, fragt Klaus Hermansen. 
Kunst ist als gesellschaftliches Phänomen nicht unbedingt einfach zu 
verstehen. Kunst darf alles, Künstler dürfen vieles. Auch ein bisschen 
verrückt sein - nur bitte nicht zu sehr. Vincent van Gogh kämpfte mit 
seinen persönlichen Dämonen und wurde in einer psychiatrischen 
Klinik behandelt, sein Schaffensrausch schien in engem Zusammen-
hang mit den Krankheitsschüben zu stehen. Seine Werke erlangten 
erst nach seinem Tode weltweite Anerkennung. Van Gogh war kunst-
verrückt, und heute ist die ganze Welt verrückt nach seinen Bildern. 
Warum nicht gleich so?
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Erwin Lattemann

Jeder kennt Erwin. Er flattert 
durch die Gänge der Werkstät-
ten und erzählt aufgeregt von 
seinen neuesten Gedichten und 
Bildern, die er in bemerkenswer-
ten Mengen produziert. Dabei 
platzt er immer wieder herein, in 
die Büros der AWO-Mitarbeiter 
und mitten in jedes Gespräch. 
Inzwischen ist er über sechzig 
und seit zwanzig Jahren bei der 
AWO. Lange hat er als Hilfsarbei-
ter im Akkord in einer Kunststoff-
fabrik gearbeitet, aber Mitte der 
1980er Jahre wurde die Firma 
verkauft und er arbeitslos. Ver-
schiedene Jobs als Platzarbeiter 
und Lackierer folgten, Erwin Lat-
temann war mit seinem Leben 
ganz zufrieden, es hätte so wei-
tergehen können.

Am 10. Januar 1990, einem Mitt-
woch, fuhr ein Autofahrer in die 
Straßenbahnhaltestelle, an der 
Erwin auf die Bahn wartete. Vier 
Monate lag er im Krankenhaus, 
Beckenbruch. Noch heute erin-
nern Metallschrauben an den 
Unfall. „Bei Wetterumschwung 
tut das immer noch weh.“ 
Harte körperliche Arbeit ging 
danach nicht mehr, das macht 
die Hüfte nicht mit. 1993 kam 

Erwin Lattemann in die AWO-Werkstätten, arbeitete in mehreren 
Abteilungen, bis er 2010 für zwei Tage pro Woche ins Künstlerate-
lier wechselte. Schon sein Vater konnte gut malen, das hat er wohl 
geerbt. „Durch das Malen kann ich Stress abbauen, das ist ein guter 
Ausgleich“, erzählt er. Sein Vorbild ist Bob Ross, ein amerikanischer 
Maler und Fernsehmoderator, der, obschon 1995 verstorben, auf 
dem Fernsehsender BR alpha bis heute interessierten Laien das 
Malen beibringt. Auch Picasso findet Erwin gut und einen anderen 
Maler, der immer einen Hut auf hat und dessen Name ihm gerade 
nicht einfällt. Er selbst malt am liebsten abstrakt und in Tupftechnik, 
aber andere Techniken gefallen ihm auch.

Mit den Kollegen im Atelier kommt Erwin Lattemann gut klar, er 
fühlt sich dort sehr wohl. „Toll ist, dass man hier viele neue Ideen 
entwickeln kann.“ Zu seinem Bild mit dem Titel „Das Panoramabild“ 
hat ihn ein Vulkanausbruch im Fernsehen inspiriert. Er möchte wei-
terhin viele Bilder malen, dabei aber auf dem Teppich bleiben, wie 
er es nennt. Und er findet, dass der Bundespräsident sich die Aus-
stellung „kunstverrückt“ ansehen sollte.

Ich will auf dem Teppich bleiben.

Das wunderschöne Bild, 2010 
Tusche und Wachs auf Papier
20 x 30 cm



Seite  48 Seite 49

Das Panoramabild, 2010 
Gouache und Graphit auf Papier 
30 x 60 cm
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Elke Friedrich 

Die junge Frau streicht mit dem Bogen sanft über die Saiten des Cellos. 
Sie war eine Kindheitsfreundin von Elke Friedrich, die sich mit diesem 
Bild an sie erinnert. Sonst weiß sie nichts mehr über ihre frühen Jahre 
und erkennt auch niemanden. Als sie 25 war, flog sie mit dem Auto 
aus der Kurve und mit achtzig Stundenkilometern gegen einen Baum. 
Seitdem ist ihre Vergangenheit verschwunden und sie musste noch 

einmal ganz von vorne anfangen. 
Schreiben, rechnen und stricken 
lernen. „Ich kann von Glück sa-
gen, dass ich in einem Audi saß“, 
meint sie. Im Krankenhaus traf 
sie Leute, die einen ähnlichen 
Unfall mit weniger Knautschzone 
hatten. Die seien noch deutlich 
schlechter dran gewesen als sie. 
Ihr blieb neben den schlimmen 
Verletzungen, die mit der Zeit 
verheilten, die Anamnese - so 
nennt sie immer ihre Amnesie.

Vor dem Unfall hatte sie zu-
nächst Chemie oder Physik stu-
diert, genau weiß sie das nicht 
mehr, das Studium abgebrochen 
und dann mit einer Ausbildung 
zur Krankenschwester begon-
nen. Nach dem Unfall kümmer-
te sich ihre Patentante um Elke 
Friedrich. „Ich wollte unbedingt 
in einer Hängematte schlafen, 
weil ich dann weniger Schmer-
zen hatte.“ Im Krankenhaus gab 
es keine Hängematte, die hat sie 
dann erst bei ihrer Tante bekom-
men. Nachts fiel sie manchmal 
heraus. Nach langer Behandlung 
mit vielen Therapien kam sie vor 
fünfzehn Jahren zur AWO. Heute 
ist sie 51 und arbeitet seit eini-
ger Zeit ganztägig im Kunstateli-
er. Sie war in der Anfangszeit in 
der Schreinerei. „Dann wollte ich 
eine Tätowierung am Fußknö-
chel haben, und weil es in der 
Schreinerei sehr staubt, besteht 
dabei Entzündungsgefahr.“ Des-
halb wechselte sie in die Gärt-
nerei, wo sie sehr lange war und 
eine gute Zeit hatte. Seit die-
ser Zeit schmückt ein Kolibri ih-
ren Fuß und eine Eidechse die 

Schulter.
Die gebürtige Hessin fühlt sich 
im Atelier sehr wohl und schätzt 
den Austausch mit ihren Kolle-
gen: „Ich bin dadurch selbstbe-
wusster geworden.“ Sie bewun-
dert die Werke von Frida Kahlo 
und Vincent van Gogh. Selbst ist 
sie auf keine Maltechnik festge-
legt, zurzeit malt sie am liebsten 
abstrakt. Projektleiter Claus Lo-
benstein hebt besonders ihre Of-
fenheit für Neues hervor: Wenn 
neue Techniken ausprobiert wur-
den, konnte Elke Friedrich sie 
immer schnell aufnehmen und in 
eigenen Ideen umsetzen.

Ich bin selbstbewusster geworden.

Selbstportrait, 2012 
Gouache auf Tintendruck auf Papier
29 x 42 cm
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Isabelle Maciolek

Aus dem Museum Folkwang hat 
sie einen ganzen Stapel Post-
karten, die sie in ihrer Freizeit 
der Reihe nach abmalt. Bilder 
und Fotos zu kopieren gelingt 
ihr mit erstaunlicher Präzision. 
Detailgetreu und perspektivisch 
korrekt bringt sie aufs Papier, 
was sie sieht. Sie geht gern in 
Museen, besonders das Folk-
wang hat es ihr angetan. Isa-
belle Maciolek ist gehörlos und 
seit fünf Jahren im Kunstatelier 
der AWO. Sie ist seit drei Jah-
ren immer abwechselnd einen 
Monat dort und einen Monat 
in der Näherei. Auch Zuhause 
bei ihren Eltern in Dortmund-
Aplerbeck malt die 41-Jährige 
mit Begeisterung. Sie schaut 
sich gern Bücher an und malt 
daraus Bilder ab, die ihre Eltern 
dann aufhängen und auch ver-
kaufen. Da sie technisch sehr 
ausgereift und präzise ist, lernt 
sie im Atelier vor allem, freier 
zu malen und eigene Ideen mit 
dem Pinsel umzusetzen.
Zurzeit malt sie eine Auftrags-
serie - eine ganze Familie lässt 

Elke Friedrich
Meine Freundin, 2012 
Acryl auf Leinwand
50 x 60 cm

sich von ihr portraitieren. Das Atelier hatte im September 2010 eine 
Ausstellung in einer Anwaltskanzlei, in der eine Mandantin aus Bonn 
Isabelle Macioleks Bilder entdeckte und sofort begeistert war. Seit-
dem bekommt sie der Reihe nach Schwarzweißfotos aller Familien-
mitglieder und überträgt sie mit Wasserfarben, Gouache und Pastell-
kreiden aufs Papier. Ungefähr fünfzehn Portraits hängen bereits bei 
den Auftraggebern, im Laufe der Zeit werden alle Fotos durch ihre 
Portraits ersetzt. Akribisch entsteht nun der weiße Stoppelbart des 
Onkels, nach und nach erhält sein Gesicht eine natürliche Gesichts-
farbe und die markanten Konturen, die Brille kommt ganz am Schluss. 
Auf der Rückseite des Onkelfotos lacht die Tante in die Kamera. Sie ist 
als nächste dran.
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links
Bad Oberhausern, 2012 
Acryl auf Papier
41 x 62 cm

oben
Maschinenhalle, 2011 
Acryl auf Leinwand
60 x 70 cm
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Merve Sedit
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Merve Sedit fühlt sich wohl im Atelier. „Wir verstehen uns alle gut, 
es gibt gegenseitiges Vertrauen und Respekt. Toll ist, dass hier keiner 
Ideen klaut“, beschreibt sie ihre Erfahrung. Auch nach dem Ende des 
Domo-Projekts will sie sich künstlerisch weiterentwickeln. Die 25-Jäh-
rige hat schon als Kind gern gezeichnet, ihr Talent war früh erkennbar. 
„Ich drücke über die Bilder meine Gefühle aus. In den Bildern steckt 
immer ein Teil von mir, das hält sie lebendig.“ So entscheidet sie sich 
je nach Stimmung für Farben und Maltechnik.
Sie hat Probleme mit den Augen, ein Glaukom. Ein zu hoher Augenin-
nendruck zerstört die Sehnerven. Rechts hat sie ein künstliches Auge, 

Auch wenn ich blind bin, will ich weitermachen.

das täuschend echt aussieht, 
links etwa ein Drittel Sehkraft. 
Die Krankheit schreitet weiter 
voran und ist nicht heilbar. „Ich 
bereite mich darauf vor, irgend-
wann zu erblinden“, sagt sie lapi-
dar. Sie kommt gut zurecht, nur 
Feinarbeiten seien ein bisschen 
schwierig. Im Atelier kann sie 
eine Pause einlegen, wenn das 
linke Auge vom Malen zu ange-
strengt ist. „Ich mache so lange 
weiter, wie ich noch was sehen 
kann. Und auch wenn ich blind 
bin, will ich weitermachen!“ 
Merve freut sich über den Ver-
gleich mit Beethoven, der noch 
meisterhaft komponierte als er 
längst taub war.

Mit neun Jahren zog sie mit ih-
rer Familie von Istanbul nach 
Dortmund. Seit einem Jahr ist sie im Atelier und hat dort viel Neues 
erfahren. Früher kannte sie keine künstlerischen Vorbilder: „Als ich 
klein war, war ich ziemlich isoliert und habe in meiner eigenen Welt 
gelebt.“ Durch das Domo-Projekt lernte sie Joan Miró und Gerhard 
Richter kennen und schätzen. Den Platz im Atelier hat sie sich selbst 
besorgt, als sie zufällig hörte, dass ein solches Angebot existiert. Mer-
ve Sedit ist auf das Jobcenter nicht gut zu sprechen, fühlte sich damals 
ziemlich allein gelassen und musste sich ohne dessen Unterstützung 
um alles kümmern.

Ihre gesundheitlichen Einschränkungen prägen ihr gesamtes Leben. 
Mitschüler haben sie brutal verprügelt, einen Schulabschluss hat sie 
nicht. Als Jugendliche fing sie mit einer Ausbildung als Besen- und 
Bürstenbinderin an - eine Arbeit, die häufig von Menschen mit Seh-
behinderung gemacht wird. Dann kam eine Beinoperation mit sehr 
langwierigen Folgen und der Job war weg. Eine weitere Ausbildungs-
chance bekam sie nicht. Zwei Jahre verbrachte sie gezwungener-
maßen Zuhause, bis sie auf das Atelier stieß. Seitdem blüht sie mehr 
und mehr auf, schreibt Gedichte und Songtexte auf türkisch und auf 
deutsch, sucht nun eine Band. Eigentlich habe sie keine Probleme 
mehr, erklärt sie, sie sei heute ein fröhlicher Mensch. Und: „Wichtig 
ist, nie den Mut zu verlieren.“

ohne Titel, 2012, Acryl auf Papier, 34 x 49 cm
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Tiefe des Waldes, 2012
Acryl, Gouache und Strukturpaste auf Papier
28 x 58 cm
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Martin Mönnekes

Beruflich hat der Dreißigjährige 
vor allem mit Essen zu tun. Er 
arbeitet als Koch in den Werk-
stätten Gottessegen. Davor war 
er hier in der Bäckerei. Zum 
Interview erscheint er in einer 
Arbeitspause in adretter weißer 
Kochjacke und schwarz-weiß 
karierter Hose. Er mag seinen 
Job: „Ich koche alles gerne.“ 
Martin hat das Down-Syndrom. 
Wenn er nicht gerade kocht, 
malt er. Und wie. Der Dreißigjäh-
rige hat als Kind zu malen ange-
fangen und Zuhause inzwischen 
ein eigenes Atelier. Zuhause, das 
ist in Dortmund-Mengede bei 
seinen Eltern, die sich sehr über 
ihren kreativen Sohn freuen. 
Töpfern und Theaterspielen 
gehören neben der Malerei zu 
seinen liebsten Hobbies.

Martin Mönnekes ist Autodidakt. 
Er malt schon viele Jahre, ihm 
gefallen im Grunde alle Techni-
ken und alle Farben. Besonders 
großer Fan ist er von Vincent van 
Gogh, der ist sein Vorbild und 
Lieblingsmaler. Als Brigitte Lang 
die ersten Workshops im Rah-
men des Domo-Projekts ange-
boten hat, war Martin sofort 
begeistert dabei. So hat er spe-
zielle Maltechniken und weitere 
herausragende Künstler kennen-
gelernt. Er verarbeitet in den 
Bildern, was ihn beschäftigt und 
was ihm im Alltag begegnet.
Die Workshopleiterin beschei-

nigt ihm Selbstvertrauen und künstlerische Ambitionen. Schon vor 
Jahren hatte er im Haus der Werkstätten Gottessegen eine eigene 
Ausstellung. In seiner früheren Schule hat er schon zweimal ausge-
stellt, und in diesem Jahr folgt eine weitere Ausstellung in der Christo-
pherus-Schule. Einige seiner Bilder hat er schon verkauft. Das macht 
ihm sichtlich Spaß - ob er stolz darauf ist? Er strahlt: „Ja!“ Für die 
Zukunft wünscht Martin Mönnekes sich weitere Ausstellungen: „Toll 
wäre, wenn ich von der Malerei leben könnte.“

ohne Titel, 2012
Acryl und Strukturpaste auf Leinwand
70 x 80 cm



Seite 62 Seite 63

Hermann Lüke

Gottessegen, arbeitete dort in der Küche, in der Bäckerei und in der 
Landschaftspflege. Jetzt webt er Teppiche, Schals und Taschen in der 
Näh- und Webstube. Kreativität spielt in seinem Leben eine große 
Rolle, in einem Orchester spielt er Percussion, Xylophon und Steel 
Drum. Früher hat er auch getöpfert und würde das gern wieder auf-
nehmen. Mit seiner Strickmütze, offenem Hemd überm T-Shirt und 
selbstgemachter Halskette von der Lebensgefährtin erinnert Hermann 
Lüke an Hippie und Rock`n`Roll, natürlich ist er Fan der Rolling Stones.

Friedensreich Hundertwasser und die Expressionisten August Macke 
und Wassily Kandinsky gehören zu seinen malenden Vorbildern. Im 
Domo-Projekt hat ihm die freundschaftliche Atmosphäre gut gefal-
len. Workshopleiterin Brigitte Lang schätzte sein kunstgeschichtliches 
Wissen und hielt seine Bilder für ausstellungswürdig. „Da ich sehr 
selbstkritisch bin, freue ich mich natürlich, wenn andere meine Bilder 
loben.“ Vor allem hat er durch das Projekt gelernt, Farben richtig zu 
mischen und sich hierbei besonders von Hundertwasser inspirieren 
lassen. Hermann Lüke verschenkt seine Bilder gerne, wünscht sich 
noch mehr zu lernen und einmal eine eigene Ausstellung. „Ich finde, 
jeder Mensch kann malen.“
 

Grün ist die Weltfarbe.

Die Sonne im Zentrum, grün, der 
Himmel spiegelt sich in ihr. „Grün 
ist die Weltfarbe“, meint Her-
mann Lüke. Oft ist die Sonne das 
Motiv seiner Bilder, auch Land-
schaften nimmt er sich gern vor, 
einmal hat er die Schöpfungs-
geschichte gemalt. „Ich lasse da 
ganz meine Phantasie spielen.“ 
Er malt, seit er mit 23 ein einjäh-
riges Kunstseminar besucht und 
Maltechniken gelernt hat. Heute 
ist er 58, seine Bilder haben sich 
im Laufe der Jahre verändert. 
Früher waren sie dunkler. Der 
Koch zog nach seiner Ausbildung 
zum Arbeiten nach Berlin. Da 
war er jung und experimentier-
freudig und irgendwann von den 
Drogen abhängig.

Er ist seit vielen Jahren clean, 
aber die Drogen haben Spuren 
hinterlassen. Sie waren Auslöser 
einer psychischen Erkrankung, 
die nach mehreren Psychiatrie-
aufenthalten gezügelt ist, auch 
mit Medikamenten, die er nach 
wie vor nimmt. In der Psychia-
trie begegnete ihm die Malerei 
erneut, diesmal in Form von 
Maltherapie, die ihm half und 
Freude machte. 1981 kam Her-
mann Lüke in die Werkstätten 
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Hermann Lüke
Sonnenuntergang, 2012
Acryl und Strukturpaste auf Leinwand
70 x 80 cm

Thomas Schmitz 

Auf dem Bild, das den Titel 
„Deutschland“ trägt, liegen ge-
fällte Bäume. Thomas Schmitz 
hat sie in Dortmund entdeckt 
und ärgert sich. Warum wer-
den so schöne Bäume einfach 
gefällt? Damit man sich an sie 
erinnert, hat er sie gemalt. Er ar-
beitet Vollzeit im Atelier und fin-
det gut, dass er hier soviel lernen 
kann. Gern sieht er sich andere 
Bilder an und lässt sich dadurch 
inspirieren. Er bekommt oft po-
sitive Rückmeldungen von den 
anderen Leuten im Atelier, da-
durch fühlt er sich gestärkt. Auch 
Zuhause in seiner Wohngruppe 
malt er, und einmal hat er schon 
ein Bild verkauft.

Der 44-Jährige ist gehörlos, 
was aber nicht heißt, dass er 
überhaupt nichts hören kann, 
insbesondere Sprache versteht 

er nicht. Auf einer Seite trägt er ein Hörgerät und ist leidenschaft-
licher Kiss-Fan. Kiss, die Hardrockband aus den 1970er Jahren, gibt 
es immer noch, und Thomas Schmitz liebt es, über Kopfhörer ihre 
Musik zu hören. So laut, dass andere sich oft beschweren, gesteht er 
schmunzelnd. Dazu passend trägt er auf seinem linken Oberarm stolz 
ein tätowiertes Portrait der vier maskierten Musiker. Als ordentlicher 
Dortmunder ist er dazu Fan des BVB und geht gern ins Stadion, auch 
Gehörlosentheater mag er.
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ohne Titel, 2011
Tusche und Gouache auf Papier
34 x 49 cm

Deutschland, 2012
Tusche und Gouache auf Papier
32 x 48 cm

Spanische Steine, 2012
Acryl, Gouache und Graphit auf Papier
22 x 30 cm



Die 56-Jährige arbeitete über 
dreißig Jahre in einer Schokola-
denfabrik am Band. Als dort Per-
sonal eingespart wurde, verlor 
sie ihren Job. Heute ist sie in der 
Montage bei Sympatex und im-
mer mittwochs im Kunstatelier. 
„Ich freu mich immer auf den 
Mittwoch, weil das ein Ausgleich 
zur Arbeit ist. Da kann man mal 
was anderes leisten“, erzählt sie. 
Jutta Marewski wirkt resolut, 
sagt immer unverhohlen ihre 
Meinung. Wer sie nicht kennt, 
könnte sie auf den ersten Blick 
sogar für ein wenig griesgrämig 
halten. Aber wer sie dann im 
Atelier erlebt, sieht eine ambitio-
nierte Malerin, die in der Gruppe 
mit dem Pinsel in der Hand re-
gelrecht aufblüht. Sie trägt ihren 
Teil zur harmonischen Stimmung 
im Atelier bei und freut sich sehr 
über Anerkennung für ihre Bil-
der.

Die Malerin bedauert, dass 
zurzeit noch unklar ist, wie es 
mit dem Atelier weitergeht. Sie 
findet, das begleitende Ange-
bot im Kunstatelier sollte mehr 
gefördert werden. Außerdem 
sei das Atelier zu eng: „Ein grö-
ßerer Raum, in dem wir unsere 
Staffelei aufstellen können, wäre 
schön.“ Und mehr Betreuungs-
personal wünscht sie sich. Künst-
lerische Vorbilder hat sie nicht, 
aber eine klare Meinung. Die 
Malerei werde vernachlässigt, 
die Menschen müssten mehr an 
Farben herangeführt werden. 
„Man muss die Malerei für das 
21. Jahrhundert neu erfinden.“ 
Warum das wichtig ist? „Na, weil 
die Welt nicht stehen bleibt.“
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Jutta Marewski 

Das Dortmunder U, Wahrzeichen der Stadt, ist ja ganz schön. „Aber 
es ist mir zu trist, Blumen und Bäume fehlen“, meint die gebürtige 
Dortmunderin. Und die hat sie in der „Phantasie U“ kurzerhand da-
zugemalt. Als Kind hatte Jutta Marewski noch kein Interesse an der 
Malerei, kreativ war sie allerdings schon und hat zum Beispiel Klei-
der für ihre Barbiepuppen genäht. Im Laufe der Jahre entwickelte sie 
auch durch Kurse an der Volkshochschule künstlerisches Interesse 
und Spaß daran, mit Farben zu experimentieren. Malte sie am Anfang 
am liebsten mit Ölfarben, ist sie inzwischen auf Acryl und Tempera 
umgestiegen.

Halloween, 2012
Gouache auf Papier
25 x 35cm

Man muss die Malerei für das 21. Jahrhundert neu erfinden.
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Phantasie U, 2012
Acryl und Gouache auf Papier
35 x 50 cm
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Brigitte Martan

Familie und Freunde finden gut, 
was sie malt. Brigitte Martan hat 
zwar früher schon gemalt, aber 
im Domo-Projekt noch einiges 
gelernt, mit Farben  umzugehen 
zum Beispiel und verschiedene 
Maltechniken. Am Anfang fand 
sie es etwas schwierig: „Weil ich 
mich nicht entscheiden konnte, 
was ich machen soll.“ Workshop- 
leiterin Brigitte Lang lobt ihre 
Arbeitsweise, sie sei sehr kon-
zentriert bei der Sache gewesen. 
Sie liebt die Natur und verewigt 
sie auch gern in ihren Bildern. 
Das Bild, das in diesem Katalog 
von ihr zu sehen ist, würde sie 
am liebsten bei sich Zuhause 
aufhängen. Sie lebt in Witten in 
einer Wohngruppe zusammen 
mit anderen Frauen.

Brigitte Martan ist Mitte fünfzig und arbeitet seit zwölf Jahren in der 
Papierwerkstatt der Werkstätten Gottessegen. Dort stellt sie Briefpa-
pier, Karten und Schmuckkästchen her. Früher war die Hobbyreiterin 
in einem Krankenhaus als Küchenhilfe angestellt. Im Domo-Projekt 
schätzte sie besonders den Austausch mit den anderen und die gute 
Betreuung, gern würde sie in nachfolgenden Workshops weitermalen.

Am frühen Morgen auf einem Baum ein 
Vogel im Nest über einem See, 2012
Acryl auf Leinwand
70 x 80 cm
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Nadine Schulz 

Schon im Kindergarten und in der Schule hat sie gern gemalt. Jetzt 
arbeitet sie zweimal in der Woche im Künstleratelier und an den an-
deren Tagen in der Küche der AWO-Werkstätten. Projektleiter Claus 
Lobenstein hatte mitbekommen, dass sie sehr kreativ ist und sie ange-
sprochen, ob sie nicht regelmäßig im Atelier malen möchte. Sie freut 
sich darüber und findet es dort viel spannender als in der Küche. Die 
27-Jährige ist gehörlos und hat bei der AWO schon sämtliche Arbeits-
bereiche durchlaufen, sie war in der Wäscherei, auf dem Schultenhof, 
im L-Shop und in der Montage. Im Atelier gefällt es ihr am besten, der 
Kontakt zu den Künstlern und Betreuern ist ihr wichtig. Auch mit Bild-
bearbeitungsprogrammen am Computer zu arbeiten findet sie gut.

Sie hat sichtlich Spaß daran, Hendrik Stute zu ärgern, der die Ateli-
erleitung von Claus Lobenstein übernommen hat. Claus mochte sie 
sehr und vermisst ihn. Er sagt über sie: „Nadine ist ein echter Son-
nenschein. Durch ihre Fröhlichkeit bereichert sie das ganze Team.“ 
Außerdem habe sie die Anregungen der Workshopleitungen immer 
aufmerksam angenommen und kreativ umgesetzt. Nadine Schulz, die 
in einem Wohnheim in Dortmund-Kley lebt, kann zwar nicht hören, 
aber sehr wohl kommunizieren - mit Gebärdensprache und über sozi-
ale Netzwerke. Wenn sie nicht gerade malt, tanzt sie auch begeistert 
Zumba.

oben
Dortmund, 2011
Acryl, Gouache und Lack auf Leinwand
35 x 50 cm

links
ohne Titel, 2010
Tusche auf Papier
17 x 28 cm
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Josephine

Das Bild hat eine dritte Dimension, die Baumrinde überragt das Papier, 
in einem Astloch sitzt ein Marienkäfer. Die Rinde ist echt, draußen im 
Park gesammelt, ebenso wie das Moos. Mit Spachtelmasse und Farbe 
entstand daraus eine Art Collage. Dabei ist Josephine kein großer Fan 
von Landschaftsmalerei, sie bevorzugt das Abstrakte. Aber die Collage 
und andere Techniken, durch die zum Beispiel durch Cuttern dreidi-
mensionale Werke entstehen, haben ihr Spaß gemacht. Die Mittdrei-
ßigerin war über zwei Jahre einmal in der Woche im Kunstatelier und 
nahm an verschiedenen Workshops des Domo-Projekts teil. „Den 
Workshop ‚positiv - negativ’ fand ich gut und auch mit Tusche will ich 
in Zukunft noch mehr machen“, erzählt sie.

Josephine ist eine wache junge Frau, bei der man sich auf den ersten 
Blick fragen könnte, was sie eigentlich in ein Kunstprojekt der AWO 
führt. Sehr viel möchte sie darüber nicht erzählen, lieber anonym blei-
ben. Sie hat in ihrer Vergangenheit viel Gewalt durch Dritte erlebt. 
Dadurch ist sie traumatisiert, arbeitsunfähig und dauerhaft berentet. 
Nach wie vor bestimmt die erlittene Gewalt stark ihr Leben, zurzeit 
ist sie in einer Stabilisierungsphase. Sie malt auch Zuhause häufig: 
„Ich folge dem, was mich inspiriert. Das ist je nach Phase ganz unter-
schiedlich.“ Das Domo-Projekt hat ihr gut getan, auch um mal aus den 
eigenen vier Wänden herauszukommen. „Ich lebe ansonsten recht 
isoliert. Vor allem meine Tiere sorgen für eine regelmäßige Tages-
struktur.“ Für Kunst hat sie sich eigentlich schon immer interessiert, 
seit 1997 malt sie regelmäßig und beschäftigt sich intensiv mit Kunst, 
besucht Ausstellungen - am liebsten welche, die moderne und abs-
trakte Malerei zeigen.

Im Domo-Projekt mochte sie die Herzlichkeit besonders. Auch nach 
dem Ende des Projektes will sie sich künstlerisch weiterentwickeln. 
Vor zwei Jahren hatte sie eine eigene Ausstellung in einem Tagungs-
haus. Dort eine weitere Ausstellung auf die Beine zu stellen, ist ihr 
nächstes Ziel. Und wie es aussieht klappt das bis zum Herbst 2013 
auch.

ohne Titel, 2011
Acryl, Strukturpaste, Holz und Moos auf Leinwand
40 x 50 cm

Winterlandschaft, 2011
Graphit und Fotokopie auf Papier
21 x 30 cm
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Agnes Redemann

Ein Flugzeugwrack auf dem Grund des Meeres, der Meeresboden ist 
sandig. Das Bild von Agnes Redemann ist nicht nur mit Farbe, sondern 
tatsächlich mit Sand entstanden. In der Hand wiegt es entsprechend 
schwer. Sie mag die Sandtechnik. Das ungewöhnliche Bild entstand 
im Kunstatelier, in dem sie seit drei Jahren arbeitet. Halbtags, an fünf 
Tage in der Woche. Davor war ein Jahr in der Montage der AWO-Werk-
stätten. Dort stellte sich rasch heraus, dass sie gut zeichnen kann, so 
kam sie Anfang 2010 ins Atelier.

Agnes Redemann malt seit sie vier war, sie experimentiert gern. „Das 
Malen bedeutet für mich Entspannung, es ist wie ein Rückzugsort“, 
erklärt sie. Dass sie sich mit der Kunst einen Namen machen kann, 
glaubt die 35-Jährige nicht. Die Arbeit im Atelier bringt vor allem 
auch Struktur in ihr Leben. „Es gibt mir die Möglichkeit, ein Tagwerk 
zu vollbringen.“ Als sie acht Jahre alt war, hatte sie einen schweren 
Unfall und ist seither sowohl körperlich als auch psychisch labil. Eine 
Ausbildung zu machen, war dadurch nicht möglich. Große Menschen-
ansammlungen bereiten ihr nach wie vor Unbehagen, sie ist eher zu-
rückhaltend und findet, sie müsse nicht im Mittelpunkt stehen. Das 
Malen hat ihr nach dem Unfall geholfen ihre Gefühle auszudrücken. 
„Meine Bilder waren damals sehr destruktiv.“ Die Arbeit im Atelier 
macht ihr durchaus Spaß, aber jeden Tag kreativ sein zu müssen, sei 
auch anstrengend. Noch wichtiger als das Malen ist ihr das Schreiben, 
Kinder- und Jugendgeschichten. Was sie sich wünscht? Ein Buch mit 
ihren eigenen Geschichten herauszubringen, das wäre toll.

ohne Titel, 2011
Tusche, Gouache und Strukturpaste auf Papier
36 x 36 cm

Jeden Tag kreativ sein zu müssen, ist auch anstrengend.
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ohne Titel, 2012
Mischtechnik mit Sand auf Papier
38 x 53 cm
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Das Team des Domo-Projekts

Brigitte LangDer Grafikdesigner und frei-
schaffende Künstler war orga-
nisatorischer und künstleri-
scher Leiter des Domo-Projekts. 
Bei der AWO startete er 2007 
als Mitarbeiter des Projektes 
„Gemeinsam schaffen schafft 
Gemeinsamkeit“, das kreative 
Menschen mit und ohne Behin-
derung zusammenbrachte. Das 
passte gut, weil dafür Mitarbei-
ter gesucht wurden, die glei-
chermaßen künstlerisches und 
soziales Engagement mitbrach-
ten. Im letzten Jahr dieses Pro-
jekts baute Claus Lobenstein 
den Arbeitsbereich „Kunstate-
lier“ der AWO-Werkstätten auf 
und leitete ihn. Dort arbeiten 
seit Anfang 2010 elf Menschen 
mit unterschiedlichen Behinde-
rungen und psychischen Erkran-
kungen. „Die Idee zu einem eige-
nen Atelier entwickelte sich, weil 
die Leute so gut sind“, so Loben-
stein. Auch ihre Unbekümmert-
heit begeistert ihn besonders. 
„Ich glaube, in der langjährigen 
Zusammenarbeit haben wir uns 
gegenseitig bereichert.“

Die Schwerpunkte des Witte-
ners im Bereich Grafik liegen 
in der Internetgestaltung und 
Programmierung sowie in der 
Gestaltung von Printmedien. 
Seine Bilder sind regelmäßig 
in Ausstellungen zu sehen, als 
nächstes in Westerland auf der 
Insel Sylt. Claus Lobenstein ist 
Herausgeber des 2010 erschie-
nenen Buches „Ansichtssache - 
Prominente Autoren schreiben 
zu Werken von Menschen mit 
Behinderung“.

Claus Lobenstein

So groß sind die Unterschiede zu den Menschen, die in unserer Ge-
sellschaft als „normal“ gelten, gar nicht. Zu dieser Erkenntnis gelangte 
Brigitte Lang recht schnell als sie 2010 mit der Arbeit im Domo-Projekt 
begann. „Menschen mit Behinderung werden oft unterschätzt“, stellt 
sie fest. Die Dortmunder Künstlerin leitete drei Jahre lang zahlreiche 
Workshops und baute das Kunstatelier mit auf. Lange hatte sie nach 
einer Aufgabe gesucht, bei der sie über einen längeren Zeitraum etwas 
entwickeln kann. „Im Domo-Kunstprojekt wurden meine Hoffnungen 
mehr als erfüllt.“ Es war nicht von Anfang an klar, wie alles laufen wür-
de. Ein Schritt folgte auf den nächsten und die künstlerischen Ergeb-
nisse begeistern Brigitte Lang nach wie vor. Ihre Erfahrung: Menschen 
mit Behinderung haben häufig eine andere Arbeitsweise, nähern sich 
den Themen intuitiver, oft lockerer und freier.
Ihre beruflichen Wurzeln liegen im visuellen Marketing, sie hat in ver-
schiedenen Werbeagenturen unter anderem im Bereich Illustration 
gearbeitet. Brigitte Lang gibt Mal- und Zeichenkurse für Kinder und 
Erwachsene, bringt Illusionsmalerei auf die Wände von Privat- und 
Geschäftskunden und plant für die Zukunft eigene Ausstellungen.
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Marita Schulte

Marcel Zienert

Impulse zu setzen war ihr besonders wichtig im Domo-Projekt. Die 
Dortmunder Malerin und Autorin gab als Gruppenleiterin und in ver-
schiedenen Workshops Anregungen durch Texte, Musik und auch 
durch Bilder anderer Künstler. „Toll waren auch die Ausflüge, zum 
Beispiel zum Harenberg Center“, so Marita Schulte. Wer Dortmund 
einmal von oben gesehen hat, bekommt viele neue Ideen für eigene 
Bilder.
Claus Lobenstein holte sie ins Projekt, nachdem er ihre Arbeiten ge-
sehen hatte. Marita Schulte hatte bereits einige eigene Ausstellungen 
und hält Lyriklesungen. Neben ihrem Hauptberuf als Augenoptikerin 
arbeitet sie zurzeit auch in der Plakatgestaltung.
Beeindruckt war sie von der grenzenlosen Phantasie und der Herzlich-
keit der Künstlerinnen und Künstler im Domo-Projekt. „Wir wollten 
jeden in seiner ganz eigenen Art stärken.“ Dass das funktioniert hat, 
zeigt der vorliegende Katalog in beeindruckender Weise.

Der selbstständige Grafiker brachte den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern während der gesamten Domo-Laufzeit die Bildbearbeitung am 
Computer näher. Dabei ging es nicht nur um die Anwendung einer 
komplexen Software, sondern auch um Gestaltung, Typographie und 
Farblehre. Am intensivsten arbeitete Marcel Zienert mit Marion Wei-
rauch und Katja Griebel zusammen. „Das Potenzial ist enorm groß. Je-
der nähert sich der Arbeit am Computer anders, stellt andere Fragen. 
Davon konnte ich auch selbst profitieren“, so der 36-Jährige.
Nach der Ausbildung zum gestaltungstechnischen Assistenten arbei-
tete Marcel Zienert in verschiedenen Agenturen, studierte dann ei-
nige Semester Philosophie, Kunstgeschichte und Psychologie. Heute 
arbeitet er als Grafiker hauptsächlich für NGOs. Das Domo-Projekt 
lebte seiner Ansicht nach nicht zuletzt von der Heterogenität der Be-
teiligten, alle haben mitgearbeitet wie sie konnten. „Jeder ist anders. 
Und das macht es spannend.“

Hendrik StuteSchon in der Schule fing es an. 
Durch ein Sozialprojekt hat er 
früh festgestellt, dass er im sozia-
len Bereich arbeiten möchte. Ins-
besondere die Arbeit mit und für 
Menschen mit geistiger Behinde-
rung macht ihm große Freude. 
Und so war Hendrik Stute bereits 
beim AWO-Projekt „Gemeinsam 
schaffen schafft Gemeinsamkeit“ 
dabei. Während des Domo-Pro-
jekts war er noch Student und 
kümmerte sich um die Organisa-
tion, betreute die Projektteilneh-
merInnen, gab selbst Mal- und 
Zeichenkurse und koordinierte 
Ausstellungsbesuche.

Der 28-Jährige kann bereits auf 
langjährige Erfahrungen zurück-
blicken. So hat er schon an unter-
schiedlichsten Stellen mit behin-
derten Menschen gearbeitet: in 
einem Wohnheim, einer Schule, 
in Werkstätten, in Kreativprojek-
ten und in der Einzelbetreuung. 
Im Domo-Projekt haben ihn 
manche Ergebnisse sehr über-
rascht: „Es ist bemerkenswert, 
dass so wenig so gut sein kann.“ 
Hendrik Stute bleibt nun nach 
abgeschlossenem Studium dem 
Kunstatelier der AWO als Rehabi-
litationspädagoge erhalten.
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Das Dortmunder Modell Kunst

2010 2011

2012

Workshops in den Wohnhäusern von Bethel vor Ort, 
Lebenshilfe und AWO
ganzjährig

Offenes Atelier
im Eugen-Krautscheid-Haus und in den Werkstätten 
der AWO Dortmund
ab März

Workshop „Bühnendekoration“
in den Werkstätten der AWO Dortmund
mit abschließender Präsentation und Fest
April bis Oktober

Ausstellung bei Manufaktum in Waltrop
in der alten Fördermaschinenhalle
Juni

Ausstellungsbesuch im Emil Schumacher Museum in Hagen
Juli

Workshop „Spurensuche“ 
im Forum in der Probsteikirche
September & Oktober

Kunst sehen und erleben - Museumsbesuch und Workshop
September bis Dezember

Ausstellungsbesuch „Ansichtssache“
in der Kanzlei Himmelmann-Pohlmann
September

Offenes Atelier im Big Tipi
Oktober

Workshop in der Werkstatt Gottessegen
Oktober & November

Zeichnen in der freien Natur
Kunstprojekt in Kooperation mit dem Ruhratelier
Oktober

Die lange Nacht des Malens
Kooperation mit dem Ruhratelier
November

Workshops in den Einrichtungen und Wohnhäusern
in insgesamt zehn Einrichtungen von AWO, Bethel regional, 
Caritas, Diakonie und Lebenshilfe
ganzjährig

Workshops in der Werkstatt über den Teichen, den Werkstätten 
der AWO Dortmund und der Werkstatt Gottessegen
ab Februar

Workshop „Eiszeit“
im Haus am Funkturm
Februar

Ausflug ins Unperfekthaus in Essen
März

Workshop „Masken“
Atelier Ariane Koch
April

Mein Blickwinkel Dortmund - Musik trifft Kunst
an drei Standpunkten: Hafen, Kokerei Hansa, Möllerbrücke
Mai

Zeichnen in der freien Natur 
Kooperation mit dem Ruhratelier
Mai

Ausstellungsbesuch im Museum Folkwang in Essen
Juni

Offenes Atelier
in den AWO-Werkstätten
ab Juli

Ausstellung „Mein Blickwinkel Dortmund“
Musik trifft Kunst
in den AWO-Werkstätten
Juli

Ausstellung „Zeitreise – Erneuerung“
im Seniorenstift Augustinum
August bis Oktober

Zeichnen in der Natur
Kooperation mit dem Ruhratelier Waltrop
Ausflug zum Tierpark Hamm
September

Workshop „Figuren und Objekte“
im Eugen-Krautscheid-Haus
September

Workshop „Tönende Aquarelle“
im Haus am Funkturm
Oktober

Ausstellungsbesuch im Neanderthalmuseum in Mettmann
November

Ausstellungsbesuch im Museum Folkwang in Essen
Dezember

Atelier für Fortgeschrittene
in den AWO-Werkstätten
ab Januar

Ausstellungsbesuch im Kunsthaus Kannen
Januar

Ausstellungsbesuch „Das Drama der Farben und Formen“
im Museum am Ostwall – Dortmunder U
Januar

Workshop „Radierung und Linolschnitt“
in der Technischen Universität Dortmund
Februar

Workshop „Höhlenmalerei auf Gips“
im Eugen-Krautscheid-Haus
März

Workshop „Töpfern wie in der Steinzeit“
im Big Tipi
April

Workshop „Leuchtende Aquarelle“
im Haus am Funkturm
Mai

Workshop „Reise in die Welt“
Räumliche Bilder aus Papier und Pappe
im Eugen-Krautscheid-Haus
Juni

Malen und Zeichnen in der Natur
im Fredenbaumpark
Juli bis Dezember

Workshop „Linolschnitt – Linoldruck“
im Big Tipi und im Atelier AWO-Werkstätten
August

Workshop „Pappmacheé und Papier“
im Big Tipi
September

Workshop „Licht und Schatten“
im Atelier der AWO-Werkstätten
Oktober

Workshop „Positiv – negativ“
im Eugen-Krautscheid-Haus
November

Eine Chronologie 2010-2012


